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Cannabis

Die tagesschau meldete am 19.01.2017
in ihrer Hauptsendung um 20.00 Uhr:
„Ärzte können schwerkranken Patienten
künftig auchCannabis als Schmerzmittel
verschreiben. Der Bundestag beschloss
dazu heute einstimmig einen Gesetzent-
wurf.“ Auch wenn Cannabisarzneimittel
grundsätzlich ohne jede Indikationsbe-
grenzung verordnungsfähigwurden,war
doch absehbar, was nach Inkrafttreten
des Gesetzes am 10.03.2017 geschehen
würde. Schmerzpatienten strömten in
die Arztpraxen, um sich über die The-
rapiemöglichkeiten mit Cannabisarznei-
mitteln zu informieren. Dabei waren
insbesondere drei Patientengruppen zu
unterscheiden. Patienten, die bereits im
Besitz einer Ausnahmeerlaubnis zum
Erwerb von Cannabis zum Zweck der
Selbsttherapie waren und ihre Therapie
unter ärztlicher Verantwortung weiter-
führen wollten; Patienten, die illegal
Cannabis konsumierten und – aus ihrer
Sicht – damit eine bestehende Symp-
tomatik oder Erkrankung behandelten,
und Patienten, die unter chronischen
Schmerzen litten und sich aufgrund der
Ankündigungen indenMedienvonCan-
nabis eine Besserung ihrer Beschwerden
versprachen.

Zugelassene Cannabisarzneimittel
zur Behandlung von Schmerzen gibt es
auch gut zwei Jahre nach Inkrafttreten
des Gesetzes nicht. Somit fehlen bei der
Verordnung von Cannabisarzneimitteln
weiterhin verlässliche Informationen zu
Wirksamkeit und Sicherheit. Die in den
letzten Jahren durchgeführten wissen-
schaftlichen Reviews konnten nur sehr
wenige Studien identifizieren, die ein-
deutig positive Effekte einerTherapiemit
Cannabisarzneimitteln bei chronischen
Schmerzen belegten [1, 3, 4]. Den An-
sprüchen, die an heute durchzuführende
Zulassungsstudien zu stellen sind, ge-

nügen alle diese Studien nicht. Folglich
wird überhaupt nur für die Behandlung
neuropathischer Schmerzen eine Be-
handlungsempfehlung ausgesprochen.
Und auch nur dann, wenn andere The-
rapieoptionen ausgeschöpft sind [2].

Umso wichtiger ist es gut zwei Jah-
re nach Inkrafttreten des Gesetzes, einen
Blick auf die Auswirkungen, auf Erfah-
rungsberichte aus der klinischen Praxis
und die ersten Ergebnisse der gesetzlich
festgelegtenBegleiterhebungzurAnwen-
dung vonCannabisarzneimitteln zuwer-
fen, so wie es in diesem Heft geschieht.
Dabei werden nicht nur der klinische
EinsatzderCannabisarzneimittelunddie
Annäherung der Ärzteschaft an dasThe-
ma beleuchtet, sondern auch die Heraus-
forderungen fürÄrzte durchdie notwen-
dige Antragstellung bei den gesetzlichen
KrankenversicherungenunddieTeilnah-
me an der Begleiterhebung sowie den
Medizinischen Dienst der Krankenkas-
sen bei der Bewertung der eingereichten
Unterlagen. Denn die Verordnung von
Cannabisarzneimitteln zulasten der ge-
setzlichen Krankenversicherung ist (au-
ßerhalb bereits zugelassener Indikatio-
nen für Fertigarzneimittel) nur möglich,
wennvorher einAntrag bei der zuständi-
gen Krankenkasse gestellt wurde. Ärzte
müssen ihrePatientenbei derAntragstel-
lung unterstützen. Ein hoher Aufwand.
Und bei Ablehnung ist der Ärger groß.
SchadeistdieoftvereinfachteDarstellung
von komplexen Sachverhalten. Die Auf-
regung darüber, dass die Krankenkassen
etwa ein Drittel der Anträge ablehnen,
obwohl die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen eine Ablehnung nur im Ausnah-
mefall vorsehen, lässt völlig außer Acht,
dass auch unvollständige und unbegrün-
dete Anträge bei den Krankenkassen zur
Bewertung eingehen und in der Tat nicht
in allen Fällen dieTherapieoptionen aus-

geschöpft wurden. Wünschenswert sind
damit im Einzelfall nicht nur qualifizier-
tere Beurteilungen durch Fachexperten
bei den Krankenkassen, sondern auch
eine verbesserte Qualität der Antrags-
unterlagen.

Die ersten Zwischenergebnisse der
Begleiterhebung bestätigen die Indikati-
on „chronische Schmerzen“ als die mit
Abstand häufigste Indikation (69%) zur
Anwendung von Cannabisarzneimitteln.
Mit Blick auf die Erfahrungen aus dem
Ausland kommt diese Zahl nicht über-
raschend und macht ebenso deutlich,
in welchen Therapiefeldern am ehes-
ten Studien mit Cannabisarzneimitteln
durchgeführt werden sollten.

Die medizinische Verwendung von
Cannabis ist selbstverständlich auch ein
Markt. Da dieser nicht auf die Verwen-
dung von Fertigarzneimitteln begrenzt
ist, kann die Zahl der Marktteilneh-
mer sehr groß werden. Wie in anderen
Märkten auch findenVerdrängungswett-
bewerbe statt, werden Informationen
verbreitet, um das Vertrauen in die ei-
gene Marktstrategie zu erhöhen, werden
Investoren gesucht, um Geschäfte auf-
zubauen oder auszuweiten. Es bleibt zu
hoffen, dass diese Marktmechanismen
sich nicht negativ auf die Patientenver-
sorgung mit sicheren, in ihrer Qualität
hochwertigen Cannabisarzneimitteln
auswirken.

Wie schon ausgeführt: Wir verfügen
nicht über zugelassene Cannabisarznei-
mittel zur Behandlung von Schmerzen.
Der Gesetzgeber hat Cannabisarznei-
mittel unter der Maßgabe verfügbar
gemacht, sie nur anzuwenden, wenn
alle (sinnvollen) Therapieoptionen mit
zur Verfügung stehenden, zugelassenen
Arzneimitteln ausgeschöpft sind. Die
rechtlichen Regelungen hindern Ärzte
nicht daran, im Rahmen der ärztlichen
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TherapiefreiheitvondiesenstrengenVor-
gabenabzuweichen.Allerdings tragenSie
dann eine noch höhere Verantwortung
im Falle von Therapieversagen oder bei
Fehltherapien. Ein verantwortungsvoller
Umgang mit der Möglichkeit, Can-
nabisarzneimittel in Therapiekonzepte
einzubeziehen, ist dringend erforderlich.

Die Diskrepanz zwischen den im
Einzelfall sehr positiven Bewertungen
einer Cannabistherapie durch Patienten
bzw. Behandler und den meist ernüch-
ternden Ergebnissen von kontrollierten
Studienwird auch in diesemThemenheft
deutlich. Es bleibt weiterhin zu zeigen,
ob Cannabisarzneimittel eine wirksame
und sichere Therapieoption bei chro-
nischen Schmerzen darstellen. Hierfür
ist die Durchführung klinischer Studien
erforderlich, die den Ansprüchen der
Zulassungsbehörden genügen. Trotz al-
ler Einzelfallberichte über erfolgreiche
Therapien mit Cannabisarzneimitteln,
die sehr wichtig für die Anwendung in
der Praxis sind, muss für ein ausge-
wähltes Patientenkollektiv der Nutzen
bei tolerierbaren Risiken belegt werden
[5]. Mittelfristig muss der mit Canna-
bisarzneimitteln erfolgte Systembruch
in der Arzneimittelversorgung behoben
werden und die Therapie in der Regel
mit zugelassenen Fertigarzneimitteln
erfolgen.

Dr. Peter Cremer-Schaeffer

Prof. Dr. Winfried Häuser

Korrespondenzadresse

Dr. Peter Cremer-Schaeffer
Bundesinstitut für
Arzneimittel und
Medizinprodukte
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3,
53175 Bonn, Deutschland
peter.cremer-schaeffer@
bfarm.de

Interessenkonflikt. W.Häuser erhielt Erstattung
vonReise- undÜbernachtungskosten vonBioevents

(Kongressorganisation) für dieMitorganisation von
Kongressen zu „Controversies on cannabis-based
medicines“ in den Jahren 2018 und2019. P. Cremer-
Schaeffer gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur

1. Häuser W, Fitzcharles MA, Radbruch L, Petzke F
(2017) Cannabinoids in pain management and
palliative medicine—an overview of systematic
reviews and prospective observational studies.
DtschArztebl Int114:627–634

2. HäuserW,FinnDP,KalsoEetal(2018)EuropeanPain
Federation (EFIC) position paper on appropriate
use of cannabis-based medicines and medical
cannabis for chronic painmanagement. Eur J Pain
(londonEngland)22(9):1547–1564

3. HochE,FriemelCM,SchneiderM(Hrsg)(2019)Can-
nabis: Potenzial undRisiko: Einewissenschaftliche
Bestandsaufnahme.Springer,BerlinHeidelberg

4. MückeM,Phillips T, RadbruchL, PetzkeF,HauserW
(2018) Cannabis-based medicines for chronic
neuropathic pain in adults. Cochrane Database
SystRev3:CD12182

5. Schmelz M, Häuser W, Hoch E et al (2019)
Cannabisbasierte Arzneimittel. Schmerz 33:97.
https://doi.org/10.1007/s00482-018-0349-8

376 Der Schmerz 5 · 2019

https://doi.org/10.1007/s00482-018-0349-8


Hier steht eine Anzeige.

K


	Cannabis
	Literatur


